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Warum Verschwörungstheorien so beliebt sind 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 

richtig sein. 
 

1. Im Gegensatz zur Wissenschaft ... 

a) sind Verschwörungstheorien oft sehr kompliziert. 

b) liefern Verschwörungstheorien klare Antworten. 

c) sind Verschwörungstheorien sehr genau und zuverlässig. 

 

2. Anhänger von Verschwörungstheorien denken, dass … 

a) Politiker nicht immer ehrlich sind. 

b) Politiker nicht wissen, was wirklich auf der Welt passiert. 

c) bekannte Personen viele Geheimnisse haben. 

 

3. Um Verschwörungstheorien zu erkennen, muss man … 

a) wissen, wer ein Problem verursacht hat. 

b) sich über die Leute informieren, die die Theorien verbreiten. 

c) alle Informationen kritisch prüfen. 

 

 

2. Übe die Verben! 
Welches Wort gehört in welchen Satz? Wähl das passende Verb aus. 
 

1. Seine Kinder haben erst nach seinem Tod erfahren, dass er Mitglied in der Partei 

war. Diese Tatsache hat er ihnen sein Leben lang _________________. 

2. Schon als Jugendliche wollte sie alles genau wissen und hat Informationen kritisch 

_________________. 

3. Seine Firma hat von den politischen Veränderungen sehr _________________. 

Heute ist er ein reicher Mann. 

4. Obwohl die Information falsch war, wurde sie im Internet _________________. 

5. Seit ich weiß, dass sie mich _________________ hat, vertraue ich ihr nicht 

mehr. 

6. Anhänger von Verschwörungstheorien glauben, dass sie die wahren Absichten 

bestimmter Personen _________________ haben. 
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a) verbreitet b) hinterfragt c) belogen 

d) enttarnt e) verschwiegen f) profitiert 

 

 

3. Übe die Nebensätze! 
Welcher Satz ist richtig? Wähl die korrekte Lösung aus.  
 

1. Wir wünschen uns mehr Informationen, ... 

a) damit wir unser Leben besser können kontrollieren. 

b) damit wir kontrollieren unser Leben besser können. 

c) damit wir unser Leben besser kontrollieren können. 

 

2. Roland Imhoff beschreibt, ... 

a) was typisch für Verschwörungstheorien ist. 

b) was ist typisch für Verschwörungstheorien. 

c) was für Verschwörungstheorien ist typisch. 

 

3. Anhänger von Verschwörungstheorien glauben, … 

a) dass ihnen wichtige Informationen verschwiegen werden. 

b) dass werden ihnen wichtige Informationen verschwiegen. 

c) dass verschwiegen ihnen wichtige Informationen werden. 

 

4. Verschwörungstheorien sind Theorien, … 

a) die liefern einfache Antworten auf komplizierte Fragen. 

b) die einfache Antworten auf komplizierte Fragen liefern. 

c) die auf komplizierte Fragen liefern einfache Antworten. 

 

5. Manche Menschen sind enttäuscht, … 

a) weil ihnen die Wissenschaft keine klaren Antworten kann liefern. 

b) weil kann ihnen die Wissenschaft keine klaren Antworten liefern. 

c) weil ihnen die Wissenschaft keine klaren Antworten liefern kann. 
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